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Die Ausschreibung:  

Bei der Kirche Galgenen beginnt der Aufstieg zum Panoramaweg 
March Höfe. Nach dem Überqueren des Spreitenbachtobel 
wandern wir westwärts vorbei an den Weilern Schweigrüti, Autis, 
Abschlacht, Bilsten und Schwändi zur Etzelpassstrasse und 
hinunter zur Postautohaltestelle. Unterwegs geniessen wir die 
Weitsicht über den Zürichsee, das Linthgebiet und ins Zürcher 
Oberland bis zum Säntis. 

Der Wanderbericht: 

Kurz nach 9 Uhr steigen wir in Galgenen bei der Kirche aus dem Bus und begeben uns auf die 
gegenüberliegende Strassenseite zur 
Konditorei Wüst. Wir haben Glück, die 
Tische sind an diesem frühen nebligen 
Sonntagmorgen erst spärlich besetzt. 
Alle finden einen Sitzplatz, auch dank 
dem Personal, das zusätzliche Hocker 
herbeischafft. Frisch gestärkt steigen wir 
Richtung Süden auf zum Panoramaweg 

March Höfe. Kurze Zeit später muss der Spreitenbach überquert 
werden. Beim Abstieg 
ins steile Tobel ragen an 
verschiedenen Stellen 
Metallstifte aus dem 
trockenen Laub, vermut-
lich waren früher einmal 
Holzstufen vorhanden. 
Über den Bach gelangen 
wir dann bequem auf 
einer Holzbrücke um auf 

der anderen Seite wieder steil zu einem 
Fahrweg hochzusteigen. Nach einem weiteren 
kurzen Aufstieg zum Zug zeigt sich erstmals die 
Sonne, leider nur kurz. Zwischen Schweigrüti 
und Autis machen wir es uns unter einer Tanne 
mit breiten Ästen und aus dem Boden ragenden 
Wurzeln mehr oder weniger bequem für die 
Mittagsrast. Da es recht kühl ist nehmen wir bald 
den Weiterweg unter die Füsse, überqueren 
mehrere Bäche und bewundern immer wieder 
die schönen blumengeschmückten Bauern-

häuser. Just beim Weiler Bilsten mit Restaurant scheint die Sonne den 



Kampf mit dem Nebel gewonnen zu haben. Das Restaurant ist voll belegt, aber draussen an der 
sonnigen Südwand laden einige Stühle 
und Tischchen zum Verweilen ein. Das 
Personal findet zwischendurch Zeit, um 
uns ein Getränk zu servieren. Als wieder 
leichter Nebel aufsteigt brechen wir für 
das letzte Teilstück auf. Über Schwändi 
erreichen wir die Etzelpassstrasse und 
steigen weiter zur Postautohaltestelle 
beim Restaurant Luegeten ab. Drei Mitwanderer 
beschliessen zu Fuss nach Pfäffikon abzu-
steigen. Wie mir später durch Martin berichtet 
wurde, sind sie noch weiter über den Holzsteg 
nach Rapperswil gelaufen. Uns anderen bleibt 
bis zur Abfahrt des Postautos noch Zeit, um den 
Aussenbereich des geschlossenen Restaurants 
anzuschauen und die Aussicht von der Terrasse 

auf den Zürichsee zu bewundern. 
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